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Messungen dieser Eisenglanzkrystallc , deren E’lachen mit 
denen des natiirlichen durchaus iibereinstimmen , hat D e s 
Cloizeaux (Compt. rend. t. LII ,  p .  1325) mitgetheilt. 

Um solche Krystallbildungen zu erkliiren , glaubt der 
Verf. die Herbeiholung complicirter Reactionen nicht erfor- 
derlich ; eine in hoher Temperatur schmelzbare Materie, die 
den Massen leichte Bewegung und Durchdringung poriiser 
Korper gestatte, geniige dazu. 

Die oben erwiihnte blaue fkbende Substanz war man- 
gansaure Kalkerde, welche bisher von mehreren Seiten ver- 
geblich darzustellen versucht worden ist. Augenscheinlich 
verdankt sie ihre Entstehung dem durch Zersetzung des 
Chlorcalciums vermoge des Wasserdampfes entstandenen, 
Kalk, der sich im Ueberschuss des schmelzenden Chlorcal- 
ciums loste, und diess scheinen demnach die erforderlichen 
Bedingungen fur die Einwirkungen des Kalks auf Oxyda- 
tionsstufen des Mangans zu sein. Das Salz ist ultramarin- 
blau und krystallinisch, unliislich in Wasser , aber dadurch 
sehr leicht zersetzbar, und verwandelt sich wie alle man- 
gansauren Salze durch Sauren, auch die Kohlensaure der 
Luft in Uebermangansaure und die bekannten Zersetzungs- 
producte. 

Bestimmung des Stickstoffs in Eisen und 
Stahl. 

Die rathselhafte Anwesenheit des Ammoniaks , welche 
Bouss ingaul t  friiher bei seinen Analysen des reinsten 
Eisens auf nasseni Wege (5. dies. Journ. LXXXIV, 98) con- 
statirte, hat von ihm ihre Erklarung durch neue Versuche 
gefunden (Compt. rend. t. LIII, p.  5). 

Nachdem rnit der grossten Sorgfalt alle in Anwendung 
kommenden Reagentien gepruft waren, namlich die zur LO- 
sung des Eisem dienenden S~uren ,  das destillirte Wasaer 
und das euvor frisch geschmolzene Kalihydrat, nachdem in 
einer der Siiuren gelostes Zink bei der Destillation mit 
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dem Kalihydrat keine Spur Amiuoniak gegeben hatte, 
zeigte sich dennoch beini Destilliren des in einer der Sau- 
ren gelosten reinen Eisens mit dein Kalihydrat Ammoniak 
im Destillat. Wenn aber statt des Kalis Aetzkalk ange- 
wendet wurde, bliek, clas Ammoniak aim Es  konnte also 
nur in dem angewandten Kali die Quclle des Ammoniaks 
liegen, und da cs nicht organische Substanzen sein konnten, 
und die Versuchc nachwiescn, dass Ausschluss oder Zutritt 
von atmospharischer Luft oder Stickstoff wahrend der Losung 
in Sanre keiiien Einfluss hatte, so niusste es cine Stickstoff- 
verbinrlung im Kali von gewisser Bestandigkeit sein. Als 
solche hat sich denn Salpetersaure ausgewiesen , oder viel- 
leicht salpetrige SBure , welche selbst im geschmolzenen 
Kali bis zu gewisser Grenze der Zeit und Teinperatur beim 
Schmelzen sich erhalten. Die IJinwandlung dieser Oxyda- 
tionsstufen des Stickstoffs in jenem Verfahren setzt aber 
eine Zerlegung des TVasscrs voraus , ohnc welche Ammo- 
niak sich nicht bilden konnte. Und cliese Zersetzung des 
Wassers wird dnrch das Eisenoxydul bewerkstelligt. Der 
Verf. wagt zwar diess nicht dircct auszusprechen, da er die 
isolirtr Thatsache nicht beobachtet habe;. abw schon Fr &my 
warnt bei ahnlichen Operationen vor der Anwendung sal- 
peterhaltigen Kalis, und Chevreul  f'iigt hinzu (ib. p. 11), 
dass er linter Einfluss l ies Liclits die Zcrsetzung des Was- 
sers dnrch T h e n a r  d 's  weisses Eisenoxydul constatirt und 
das dabei aufgesammelte Wasserstoffgas vollig rein befun- 
den habe (90 C.C. nach 8 Monaten). 

Die neuc-n Vcrsuche, welche der Verf. nun mit Hulfe 
von reinem Kalk statt des Kalis angestellt hat, ergcben 
keinen Stickstoff im reinen von Pe l igo  t dargestellten Eisen 
und in Draht, der im feuchten Wasserstoff roth gegluht 
war, und sie zeigten in ihren numerischen Daten vollige 
Uebereinstimmung mit denen, die er dnrch Zersetzung des 
Eisens oder Stahls mittelst Schwefelqnecksilbers erhielt. 
Er fand 

in dern Stickstoffcisen Despre  t z ' s  0,02655 nnf nassem Wege 
0,0266 bei der 
Schwefelung. 

Stickstoff. 
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Stickstoff. 
0,000045 auf nassem Wege 

0,0266 bei der 
Schwefelung. 

in Eisendraht (zu Krampeln) 

(in feuchtem Wasser- 
” stoff gegluht) 0,000050 dito. 
,, Eisendraht 0,000075 dito. 
,, Claviersaitendraht (Berliner) 0,000070 dito. 
9 ,  dito. 0,000086 dito. 
,, Stahl (eu Kanonenreifen) 0,000070 dito. 

Die Anwesenheit des Sticlrstoffs im Stahl ist sonach 
durch neue Versuche erhartet, aber es versteht sich von 
selbst, class auf die obige Art nicht sogleich festgestellt 
ist, ob und wie vie1 Stickstoff in den kohligen Bestand- 
theilen enthalten ist. Man wird stets sowohl die Auflosung 
des Eisens auf Ammoniak , welches aus den Stickstoffver- 
bindungen des Metalls stammt, wie auch die kohligen Ruck- 
stande von der Behandlung mit Saure, fur sich auf Stick- 
stoff untersuchen mussen. 

VIII. 
Stickstoffgehalt der Mineralsulostanzen. 
D el e s s e hat den Stickstoffgehalt einer grossen Anzahl 

von Fossilien untersucht und dabei die von Pel igot  modi- 
ficirte Will-Varrentrapp’sche Methode in Anwendung 
gebracht (Compt. rend. t. LI, p. 286 und 405) 

Tausendtel 
Stickstoff. 

0,08 
,, (Quarz) Rauchtopas aus Granit 0,20 
,, Opal aus Trachyt 0,30 
,, ,, ,, island. Geysirn 0,12 
,, Chalcedon des Melaphyrs 0,07 
,, Aquamarin aus Sibirien 0,04 
,, rothlichgelbem Topas von Brasilien 0,22 
,, Schwerspath, schon krystallisirt 0,lO 

Er fand 

in schon krystallisirtem griinen Flusspath 
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